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® Vorrichtung zum Offnen bzw. SchlieRen eines Tores

® Vorrichtung zum Ctffnen beziehungsweise Schliefcen

eines Tores (3) mit:

a) einem bewegbaren Tor (3);

b) einer Antriebsvorrichtung fur das Tor (3);

c) einem Detektor (1) zum Erfassen der Lage und/oder der

Umgebung desTores (3), wobei der Detektor 1 eine Licht-

quelle (la) zum Aussenden von Licht bestimmter Wei Ion-

la nge (X); einen Sensor (lb) zum Empfangen von Licht be-

stimmter Wellenlange (A,) und einen Bildsensor (1c) auf-

weist;

d) einer Steuerung zum Aussteuern der Antriebsvorrich-

tung fur das Tor (3) in Abhangigkeit der von dem Detektor

(1) erfafcten Lage und/oder Umgebung desTores (3).
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Vorrichtung zum Offnen beziehungsweise SchlieRen eines Tores

Die vortiegende Erfindung bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Offnen bezie-

-btmgsweise Schlfeften emes-Toresrwie zum Beispiel eines Garagentores.

Beim Schlieften eines Garagentores muli darauf geachtet werden, daft ein irrtum-

lich im SchlielJbereich des Tores stehendes Hindemis, wie zum Beispiel ein nicht

*ganz in die Garage-emgefahrenes-Fahrzeug oder eine schlafende Katze Jifcht i&-

tCimlich durch das sich schlieflende Tor mit Druck beaufschlagt werden. Dies kann

im ungOnstigsten Fall zu Beschadigungen beziehungsweise Verfetzungen fuhren.

Irfeinigen Landern 1st aeshalb zum Beispiel eine Lichtschranke zum Oberwachen

des Schlieftvorganges vorgeschrieben, so daR bei Erkennen eines Hindernisses

das Garagentor automatisch angehalten wird.

Jedoch fQhren die bekannten optischen Oberwachungsmechanismen hSufig zu ei-

nem irrtQmlichen Anhalten des Garagentores, da aufgrund von vorbeilaufenden

Haustieren oder ahnlichem irrtumlich von einem Oberwachungssensor angezeigt

wird, daB sich ein Gegenstand im Schliefibereich des Tores befindet



Es 1st die Aufgabe der vortiegenden Erfindung eine Vorrichtung zum Offnen bezie-

hungsweise SchlieRen eines Tores vorzuschlagen, mit welcher eine prazise Uber-

wachung eines Schlielivorganges des Tores vorgenornmen werden kann.

r.

Diese Aufgabe wind gelOst durch eine Vorrichtung mit den Merkmalen des An-

spruchs 1. Bevorzugte AusfQhrungsformen ergeben sich aus den Unteranspruchen.

Die erfindungsgemafte Vorrichtung zum Offnen beziehungsweise SchlieRen eines

Tores weist ein bewegtes Tor, wie zum Beispiel ein aufrollbares Sektionaltor auf.

Jedoch kann auch ein starres Eisentor oderein beliebiges anderes Tor vorgesehen

sein. Dieses Tor wind von einem Antrieb bewegt, welcher eine Offnungs- bezie-

hungsweise Schlieftbewegung auf das Tor tibertragen kann. Im Beretch des Tores,

wie zum Beispiel im Antriebskopf, oder bei einem nach oben Offnenden Garagentor

im oberen Bereich der Garagen6ffnung oder im Boden eingelassen, 1st elh^Ogt^Rtor

vorgesehen, mit welchem die Lage des Tores oder auch das Umfeld des Tores er-

faSt werden kann. Eine Steuereinheit steuert den Torantrieb in Abhangigkeit von

den vom Detektor ausgegebenen Signalen. Der Detektor weist eine Lichtquelle

zum Aussenden von Licht einer bestimmten Wellenlange A aufrwie zum Beispiei

eine Infrarotlampe oder einen Laser. Das von der Lichtquelle ausgesandte Licht

wird von einem Sensor des Detektors zum Erfassen von Licht dieser bestimmten

Wellenlange A, wie zum Beispiel einem Infrarotsensor aufgenommen. Werden von

der Lichtquelle zum Beispiel Lichtimpulse ausgesandt, so-kaon anhand der von

dem Sensor empfangenen reflektierten Lichtimpulse durch eine Laufeettmessung

die Entfemung des reflektierenden Gegenstandes von der Lichtquelle beziehungs-

weise dem Sensor ermittelt werden. Durch eine solche Anondnung kann eine-Ab-

standsmessung vorgenornmen werden.

Zusatzlich ist bei dem Detektor ein weiterer Sensor zur Aufnahme von Licht vorge-

sehen, mit welchem eine bekannte Bildauswertung vorgenornmen werden kann.

Durch die Verwendung eines solche Bildsensors zusammen mit einem speziellen

Sensor zur Entfemungsmessung kann sowohl eine bekannte Bildauswertung, als

auch eine Abstandsmessung der in diesem Bild enthaltenen Objekte vorgenornmen
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werden. Es ist somit mfiglich zum Beispiel eine in den Schlieftbereich des Tores

hineinlaufende Katze mittels des Bildsensors zu erkennen und uber die Laufzeit-

messung zu emnitteln, daft die in den Schlieftbereich des Tores hineinlaufende Kat-

ze noch ausreichend weit von dem Tor entfemt ist, so daft diQ. Schlieftbewegung

erst dann angehalten wird, wenn sich die Katze auch dann noch irn Schlieftbereich

befindet, wenn das Tor nahe an die Katze herangefahren ist

Es ist jedoch auch m&glich mit den genannten Sensoren die Lage des Tores selbst

zu Qberwachen t so daft andere Sensoren zum Bestimmen der Position Oder Ge-

schwindigkeit des Tores, wie zum Beispiel bekannte Inkrementalgeber* uichtjnehr

bei der Torsteuerung eingesetzt werden mussen, Bei Oberwachen der Position ei-

nes bestimmten Torelements, wie zum Beispiel der Hauptschlieftkante, kann die

Lage des Tores immer genau festgestellt werden, so daft aus dieser ermittelten

Position Steuersignale fQr den Antrieb, wie zum Beispie! einiaTrgsames^Bremsen

vor Erreichen der Schlieftstellung, oder Ahnliches ausgegeben werden konnen.

Durch die Kombination eines Bildsensors und ernes Sensors zur Entfernungsmes-

sung kann also sowohl ein erfafttes Bild hinsichtlich der darin enthaltenen Objekte

ausgewertet werden, wobei fur jedes einzelne Objekt der Abstand dieses Objekts

vom Sensor bestimmt werden kann, so daft eine Information bezOglich der dreidi-

mensionalen Anordnung der erfaftten Objekte gewonnen werden kann. Aus dieser

erhaltenen dreidimensionalen Information kOnnen fQr den Offnungs- oder Scfoliefi-

vorgangs eines Tores gewunschte Steuersignale gewonnen werden.

Bevorzugt sind erne Mehrzahl der Sensoren zum Erfassen von Licht bestirnmter

Welleniange zur Laufzeitmessung abwechselnd neben Bildsensoren angeondnet

urn einzelnen empfangenen Bildsignalen eindeutig eine zugehorige Entfernungsin-

formation zuordnen zu kdnnen. Die einzelnen Sensorelemente kdnnen zum Bei-

spiel in Form eines Schachbrettmusters abwechselnd angeordnet sein.

VorteNhaft wird bei Verwendung mehrerer Sensoren jedem Paart bestehend aus

einem Bildsensorelement und einem Sensorelement zum Erfassen von Licht be-



stimmter Wellenlange zur Ermittlung der Laufzeit beziehungsweise einer Entfer-

nung, ein Auswerteelement zugeordnet, welches vorteilhaft neben den Sensoren

angeordnet ist, so daft unmittelbar nach Erfassen der Signale eine Signalverarbei-

tung erfo!gen kann. Die einzelnen von den jeweiligen Auswerjevorrichtungen er-

mittelten Informationen kOnnen dann zu einer zentralen Stelle Qbertragen werden,

welche nach Auswertung aller Bildinformationen Steuersignale an eine Antriebsvor-

richtung des Tores ausgibt.

Die Erfindung wird nachfolgend anhand eines bevorzugten AusfQhrungsbeispiels

unter Bezugnahme auf die beiliegenden Zeichnungen beschrieben. Es zeigem

Figur 1 eine erfindungsgemafte Vorrichtung zum Offnen und Schlieften

eines Tores;

* Figur 2 das Funktionsprinzip der Sensoren fur die erfindungsgemSfte

Vorrichtung; und

Figur 3 ein AusfOhrungsbeispiel der Sensoranordnung,

Figur 1 zeigt ein Sektionaltor 3, welches auf eine Rolle 4 beim-6ffnen aufgewickett

beziehungsweise von dieser Rolle 4 beim Schlieften abgewickelt werden kann. Am
unteren Ende des Tores 3 befindet sich die Hauptschlieftkante 2 mit darauf ange-

ordneten Reflektorelementen zum Erhalten eines moglichst guten Reflektionsg fa-

des bei einfallendem Licht Im oberen Bereich des Tores 3 isUiebeader Rolle 4 ein

erster Deteklor angeordnet, mit welchem sowohl die Position beziehungsweise Ge-

schwindigkeit des Tores 3 uber die Erfassung der Lage der Hauptschlieftkante 2

ermittelt werden kann, Weiterhin kann mit dem Detektor 1 eine Oberwachung-des

gesamten Schlieftbereiches des Tores 3 durchgefOhrt werden, urn so in diesem

Bereich befindlichen Gegenstande oder Lebewesen zu erfassen, welche bei einer

Schlieftbewegung des Tores 3 zu Problemen fuhren konnen, Zusatzlich ist ein

weiterer Detektor 1 im Boden eingelassen, mit welchem ebenfalfs sowohl die mo-

mentane Lage des Tores 3 beziehungsweise der Hauptschlieftkante 2. als auch im

Schlieftbereich des Tores 3 befindliche Elemente erfaftt werden kOnnen, In AbhSn-

gigkeit von den von den Detektoren erfaftten Signalen wird die Antriebsvonichtung



der Rolle 4 angesteuert, urn somit das Tor 3 rechtzeitig zu stoppen, bevor es auf-

grund von Gegenstanden oder Lebewesen im SchlieRbereich des Tores 3 zu einem

Schaden komrnt Wevterhin kann die Bewegung des Tores 3 so gesteuert werden,

dafl unmittelbar vor der vollstandig geschlessenen beziehungsweise geGffneten

Stellung der Antrieb veriangsamt wind, urn keine ruckartigen Bewegungen zu er-

halten.

Figur 2 zeigt das Funktionsprinzip der Sensoren ftlr die vortiegende Erfindung. Eine

infrarot-Lampe oder ein Laser sendet Licht einer bestimmten Wellenidnge aus. Das

ausgesandte Licht trifft auf einen Gegenstand, wie zum Beispiel die Hauptscblieft-

kante 2 des Tores, und wird von diesem Gegenstand reflektiert Das reflektierte

Licht wird von einem in diesem Wellenlangenbereich ansprechenden Sensor 1b

ernpfangen, Werden zum Beispiel von dem Laser 1a Lichtirnpulse ausgesandt, so

kann anhand einer Laufzeitmessung der Abstand des Gegenstandes"2 von dem

Sensor 1b ermittelt werden. Weiterhin ist ein Bildsensor 1c vofgesehen, welcher

sowohl Licht im Wellenlangenbereich des Lasers 1a als auch Licht aus einem an-

deren Wellenlangenbereich ernpfangen kann, Es ist miiglich ais Bildsensor 1c ei-

nen beliebigen lichtempfindlichen Sensor zu verwenden, welcher-Ltcht-einer-betie-

bigen Wellenlange ernpfangen und auswerten kann. Die Sensoren 1b und 1c kon-

nen somit sowohl eine Bildinformation, das heiSt zum Beispiel die Klassifikation

bestimmter Objekte in einem Oberwachungsbereich, als auch eine Entfemungsin-

formation der jeweils erfaliten Objekte ermitteln. Hierdurch kann eine dreidimensio-

nale Information der in dem Erfassungsbereich der Sensoren 1b und 1c liegenden

Objekte erhalten werden.

Figur 3 zeigt eine bevorzugte Anordnung der Sensorelemente 1b und 1c in einem

allgemeinen 3D-Sensorelement 1e. Dabei ist der Bildsensor 1c benachbart zu dem

Sensor 1b fur die Entfemungsmessung angeordnet wobei an beide Sensoren 1b

und 1c angrenzend eine Auswerteelektronik 1d vorgesehen ist Mit den drei Ele-

menten 1b, 1c und 1d kann ein Punkt beziehungsweise Pixel eines Bildes mit zu-

gehoriger Entfernungsinformation aufgenommen und ein entsprechendes Signal

von der Auswerteelektronik 1d ausgegeben werden, Dabei kOnnen eine Vielzahl



der gezeigten Anordnungen der Elements 1b, 1c und 1d nebeneinander in dem 3D-

Bildsensor 1e angeordnet sein, Bevorzugt wird der 3D-Bildsensor 1e unter Ver-

wendung einer CMOS-Technik gefertigt. Jedoch kdnnen auch andere Technologien

verwendet werden.
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Vorrichtung zum Offnen beziehungsweise SchlieBen eines Tores

Schutzansprtlche

1 . Vorrichtung zum Offnen beziehungsweise Schlielien eines Tores (3) mit:

a) einem bewegbaren Tor (3);

b) einer Antriebsvorrichtung fur das Tor (3);

c) einem Detektor (1) zum Erfassen der Lage und/oder der Umgebung des

Tores (3), wobei der Detektor 1 eine Lichtquelle (1a) zum Aussenden von

Licht bestimmter WellenlSnge (A)\ einen Sensor ^1b) zum~Empfangen von

Licht bestimmter Wellenlange (A) und einen Bildsensor (1c) aufweist;

d) einer Steuerung zum Aussteuem der Antriebsvorrichtung f(Jr das Tor (3) in

AbhSngigkeit der von dem Detektor (1) erfa&ten Lage und/oder Umgebung

des Tores (3).

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, wobei die Lichtquelle (1a) eine Infrarotlampe

oder ein Laser ist



Vorrichtung nach Anspruch 1 oder2, wobei eine Mehtzahl von Sensoren (1b,

1c) vorgesehen ist

Vorrichtung nach einem der vorhergehenden Ansprilche, wpbei eine Auswer-

tevorrichtung (1d) neben jedem Sensor (1b) zum Erfassen von Licht be-

stimmter Wellenlange (1 b) und jedem Bildsensor (1 c) angeordnet ist




